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Je nach der  Einwirkung tritt entweder das Radical der 
Oxalsaure , oder das der  Kohlensaure aus der  Verbindung, 
nebst den1 Melhyl, wahrend die ubrigen Radicale (unter Auf- 
nahrne von Wassersloff) verbunden bleiben. 

A u h  der  Vulpinsaure, welche der  characteristischte 
Bestandtheil der  Cetraria vulpina ist und in grofser Menge 
(bis 42 pC.) darin vorkommt, haben wir noch eine in farb- 
losen Nadeln kryslallisirte Subslanz beobachtet; sie ist gleich- 
falls yon saurer Natur, in  Wasser unloslich und auch in 
Alkoliol nur sehr  schwer loslich. Wir erhielten zu wenig 
davon, urn sie genauer untersuchen zu konnen. In dem 
wasserigen Auszug fanden wir ferner eine ansehnliche Menge 
von Gummi. 

Ueber die Aequivalentgewichte des Mangans und 
des Nickels; 

nach R. Schneider *). 

Zur Feststellung des Aequivalentgewichls des  Mangans 
bestirnmte auf S c h n e i d e r's Veranlassung * R a w  a c k die 
Menge Wasser, welche eine bekannle Quantitat reinen Man- 
ganoxydoxyduls giebt, wenn dieses irrr luftfreien trockenen 
WasserslofMrome zu Manganoxydul reducirt wird. Es gaben : 

4,149 Grm. Mn,O, 0,330 HO; daraus Mi1 = 27,052 
4,649 3, 0,370 n n n 1, 27,029 
6,8865 ,, ll 0,5485 ,, l1 II 26,999 
7,356 v ,, 0,5855 n n n 27,025 
8,9445 ,, 0,7135 ,, n n n 26,942 

11,584 ,, ,, 0,9235 1, 9, 1) n 27,005. 

*) Pogg. Ann. CVIT, 605 u. 616. 
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Mit Riicksicht darauf, dafs Hauer*) und Dumas**) 
in Uebereinstimmung mit dem fruher yon B e r z e 1 i u s  er- 
hallenen Resultat Mn = 27,5 gefunden, stellte S c h n e i  d e r  
Controlversuche an durch Ermittlung des Verhaltnisses zwischen 
dem Kohlenstoff- und dem Mangangehalle in dem reinen neu- 
tralen oxalsauren Manganoxydul. Das oxalsaure Mangan- 
oxydul wurde dargestellt durch Fallen einer Losung von 
reinem schwefelsaurem Manganoxydul mit einer Losung von 
kohlensaorem Natron , Auswaschen des Niederschlags durch 
Decantiren bis die abgegossene Flussigkeit nicht mehr auf 
Schwefelsaure reagirte , Iangeres Beliandeln desselben mit 
einem Ueberschufs einer kalt gesattigten Losung von reiner 
Oxalsaure im Wasserbade, Filtration und vollstandiges Aus- 
waschen mit destillirtem Wasser. Dals das Salz bei dem 
Auswaschen mit kaltem Wasser keine Zersetzung erfahrt, 
wurde durch besondere Versuche dargethan, welche ergaben, 
d a t ,  nachdem die freie Oxalsaure vordrangt war, in dem zu 
verschiedeneii Zeiten aufgefangenen Waschwasser das Ver- 
haltnifs der Oxalsaure zum Manganoxydul genau dasselbe 
war. Das Salz wurde lufltrocken (iiber Schwefelsaure ohne 
Anwendung von Warme getrocknet) untersucht (es ist dann 
C4Mn208 + 4HO; ein constanter Wassergehalt war indels 
fur den Zweck der Versuche nicht einmal erforderlich). Es  
wurde durch Verbrennung mit Kupferoxyd ermittelt , wiewiel 
Kohlensaure und wieviel Wasser das Salz giebt. Aus der 
Differenz der Gewichte der angewendeten Substanz und des 
Wassers ergab sich das Gewicht des wasserfreien Salzes, 

*) Wen. Acad. Ber. XXV, 124. Im Mittcl aus 9 Versochen, wo 
wasseifreies schwefelsaures Manganoxydul durch trockenes Schwe- 
felwasserstoffgas zu Schwefclrnangan reducirt wurde , ergab sich 
der Sauerstoffgehalt jenes Sulfats = 42,890 pC., und daraus 
Ma = 27,5. 

**) Vgl. S. 25 dieses Heftes der Annnlen. 
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und aus der Differenz dieses und der Kohlenslure das Ge- 
wicht des Mangans. Die Resultate von 4 Versuchen waren 
folgende Ces diente Salz von 3 verschiedenen Darstellungen) : 

Gehalt an Mn - Es gaben C Mn - 
1,5075 Salz 0,306 HO u.  0,7445 C02 0,20305 0,457 27,008 
2,253 ,, 0,4555 ,, 1,1135 ,, 0,30368 0,684 27,028 
3,1935 ,, O,G52 ,, ,, 1,5745 ,, 0,42941 0,967 27,023 
5,073 1,028 ,, 2) 2,507 ,) 0,68373 1,538 27,015 

In1 Mittel ware hiernach Mn = 27,019; S c h n e i d e r  
setzt es geradezu = 27. 

S c h n e i d e r  fand gelegentlich dieser Versuche auch, 
dafs die niederen Oxyde des Mangans beim slarkcn Gliihen 
in Sauerstoffgas vollstandig in Manganoxyd (M11208) verwan- 
delt werden. 

Die Genauigkeit der fruher%) von S c h n e i d e r  ausge- 
fuhrten Aeqiiivalentgewichtsbestiinmungen fur Nickel und 
Kobalt, welche sich auf die Errnittlung des Gehaltes der neu- 
tralen oxalsauren Salze an Kohlenstoff und Metal1 griindeten, 
war von M a r i  g n a c**) bezweifelt worden, welcher ver- 
muthete, das von S c hn e i d  e r untersuchte oxalsaure Nickel- 
oxydul konne etwas freie Oxalslure , das oxalsaure Kohalt- 
oxydul etwas kohlensaures Salz oder basisches Salz entlialten 
haben. S c 11 n e i  d e 1’ hat nun noch einmal oxalsaures Nickel- 
oxydul dargestellt (durch Fallen einer schwach sauren Losung 
von reinem Chlornickel mit kohlensaurem Natron , langere 
Digestion dcs vollstandig ausgewaschenen Niederschlages 
mit einer Losung von reiner Oxaisaure, und  Auswaschen 
des oxalsauren Salzes bis das Waschwasser niclit mehr saucr 
reagirte], und dieses Salz nach mehrstundigem Trocknen bei 
iOOo (es war dann nahezu C4NiaOs + 4HO) in  der fruheren 
Weise untersucht. In diesem Salz wurden 12,9832 PO. 

*) Vgl. dieae Aunalen CIV, 220. 
**) Arch, pliys. nat., nouv. per., I, 378. 
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Kohlenstoff und 31,4ii5 und 31,4038, im Mittel 3i,4076 pC. 
Nickel gefunden ; Ni berechnet sich hieraus, mit den friiheren 
Bestimmungen ganz im Einklang, zu 29,029. 

Ueber die Einwirkung der Alkalihydrate auf die 
Salpeterdure- Aetherarten ; 

nach M. Berthelot"). 
- 

Bei d e r  Zersetzung von Aetherarten durch Alkalihydrate 
wird gewohnlich Alkohol ausgeschieden. B e  r t h e  1 ot  erinnert 
a n  die yon ihm schon friiher gemachte Wahrnehmung, dafs bei 
der Einwirkung von wasserigem Kali auf Bromathyl Cbei sehr  
langem Erhitzen in zugeschmolzenen Rohren auf 125O) nicht 
Alkohol sondern Aelher frei wird. E r  hat jetzt auch fur die 
Aetherarten einer Sauerstoffsaure eine solche Zersetzung nach- 
gewiesen. Wird in eine mit Quecksilber gefiillte und abgesperrte 
Glasrijhre etwas salpetersaures Methyl, ein wenig Wasser  und 
ein Stiickchen Kalihydrat gebrachl, so beginnt nach 2 bis 3 Tagen 
eine Gasentwickelung, welche wahrend einigerwochen andauert ; 
das sioh entwickelnde Gas ist Mcthylllher, und die Menge des- 
selben ~ u r d e = ~ / ~  von d e r  gefunden, welche sich aus der an- 
gewendeten Quantitat des  salpetersauren Methyls theoretisch be- 
rechnet. Salpelerssures Aelhyl Ieistet der  Zersetzung g r o b e r e n  
Widerstand, und giebt je nach den  Umstanden bald Aether, bald 
Alkohol; wird sehr  verdiinnle Alkalilosung angewendet, so ist 
selbst nach 35 sliindigetn Erhitzen in zugeschmolzener Riihre die 
Einwirkung noch unvollslandig, und es bildet sich dann nur  Al- 
kohol ; wird hingegen festes Kalihydrat angewendet, so bilden 
sich Alkohol, Aether und in reichlicher Menge eine braune hu- 
musartigc Substanz. Schwefligsaures Aethyl giebt unter  den- 
selben Umstanden nur  Alkohol. 

*J Compt. rend. XLIX, 212. 


